
 
Aufnahmeantrag 

Integrative Gesellschaft für ISTDP e.V. 

Hiermit beantrage ich 
Name, Vorname männlich weiblich divers 
            

Beruf  Geburtsdatum 
            

Straße, Hausnummer (Postfach)            

 
PLZ  Ort            

    

Telefon privat  Telefon dienstlich 

   

Mobiltelefon  Fax 
   

eMail  Internet 
   
Bankverbindung (Name der Bank) 

 

IBAN   

DE 

 

meine Aufnahme in die Integrative Gesellschaft für ISTDP e.V. 

 

 

 

 

  

  zum  
     zum nächstmöglichen Termin 



Ich beantrage die Aufnahme als 
 
 
 
 
 

 
Die Satzung und die Beitragsordnung der Integrativen Gesellschaft für ISTDP e.V. sind mir 
bekannt, ich erkenne diese ausdrücklich an. 
 
Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat 
Diese Einzugsermächtigung/dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die oben beantragte Mitgliedschaft. 
Einzugsermächtigung:  
Ich ermächtige die Integrative Gesellschaft für ISTDP e.V. widerruflich,  
die von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem  
unten angegebenen Konto einzuziehen. 
SEPA-Lastschriftmandat:  
Ich ermächtige die Integrative Gesellschaft für ISTDP e.V., Zahlungen von  meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Integrative Gesellschaft für 
ISTDP e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belastenden Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
Fotoerlaubnis:  
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie 
satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von mir in Publikationen und 
auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. 
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und 
persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung 
unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte 
Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt. 
 
Datenverarbeitung: 
Wir weisen gemäß § 32 BDSG darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung die 
in diesem Antrag angegebenen Daten des Mitglieds in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet 
und genutzt werden.  
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser personenbezogener Daten durch den Verein 
zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden. Mir ist bekannt, 
dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 
Auf die Hinweise zur Datenverarbeitung und meine Rechte nach DSGVO wurde ich ausdrücklich 
hingewiesen, das entsprechende Merkblatt des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
Dresden, den 
 
 
       …………………………………………………………………. 

Unterschrift 
 

 

  ordentliches Mitglied 
     außerordentliches Mitglied 
     förderndes Mitglied 


